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Vorbemerkung: 
 

 

Der nachfolgende Maßnahmenkatalog dient der Sammlung und Dokumentation verschiedener 

Überlegungen/Aktivitäten der Gemeinde Wannweil auf dem Gebiet des kommunalen Klimaschutzes. 

Bei genauerer Betrachtung wird sich jeder Vorgang in der Verwaltung, jede Maßnahme der Gemeinde 

in irgendeiner Weise klimarelevant auswirken (positiv und negativ). Unabhängig davon, daß man diese 

Erkenntnis bei seinem täglichen Handeln immer im Hinterkopf behalten sollte, soll der 

Maßnahmenkatalog, die „Klimaschutz-Richtlinien“, grundsätzliche Handlungsweisen des 

Gemeinderates und der Verwaltung vorgeben. Die teilweise bereits seit längerem durchgeführten 

Maßnahmen, sowie die geplanten Maßnahmen und Empfehlungen sind systematisch gegliedert in die 

Handlungsbereiche: 

 

 

A. Energieerzeugung und -umwandlung 

B. Bau(leit-)planung und Förderungen 

C. Energieverbräuche 

D. Organisatorische Maßnahmen und Schulungen 

E. Öffentlichkeitsarbeit/Beratung 

 

 

 

Klimaschutz-Richtlinien 

 

 

 

A. Handlungsbereich Energieerzeugung und -umwandlung 

 

A.1. Einsatz der Brennwerttechnik für Erdgas bei kommunalen Neubauten bzw. bei Austausch 

alter Heizkessel; Prüfung, ob Blockheizkraftwerke gebaut und/oder regenerative Energieträger 

eingesetzt werden können 

 

Bei jeder Verbrennung entsteht Wasserdampf. In konventionellen Heizkesseln strömt dieser 

Wasserdampf mit den heißen Abgasen durch den Schornstein ins Freie. Die Wärme des Wasserdampfes 

geht also verloren. Bei der Brennwerttechnik ist durch geeignete Konstruktion und Werkstoffwahl eine 

starke Abkühlung des Abgases möglich. Dadurch kondensiert ein Großteil des Wasserdampfes im 

Abgas, d. h. Wasserdampf wird wieder zu Wasser. Bei diesem Vorgang wird Wärme frei, die zur 

Raumerwärmung genutzt wird. Gegenüber einem herkömmlichen Kessel erhöht sich der Wirkungsgrad 

bei Erdgas um bis zu 15 Prozent. 

 

Blockheizkraftwerke nutzen das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung. Wie in einem gewöhnlichen 

Kraftwerk wird im BHKW Strom erzeugt. Anders als in einem konventionellen Kraftwerk wird die bei 

der Stromproduktion anfallende Abwärme jedoch nur zum Teil an die Umwelt abgegeben. Das 

Kühlwasser und die Abgase der Kraftwerksmodule durchlaufen einen Wärmetauscher, in dem die 

Abwärme der (Gas)motoren als Wärmeenergie für das (Fern)heiznetz nutzbar gemacht wird. Im 

Vergleich zur getrennten Strom- und Wärmeerzeugung wird bei einem BHKW der eingesetzte 

Brennstoff wesentlich besser ausgenutzt. 

  



 

A.2 Einsatz erdgasbetriebener Pkw 

 

Vor der Neuanschaffung von Kraftfahrzeugen für den Bauhof soll künftig geprüft werden, ob nicht auch 

erdgasbetriebene Fahrzeuge erworben werden sollen. Voraussichtlich ab Mai 1998 wird es bei den 

Stadtwerken Reutlingen eine Schnelltankstelle für Erdgas geben, die auch von der Gemeinde Wannweil 

mitbenutzt werden kann. Durch den Einsatz erdgasbetriebener Fahrzeuge reduzieren sich die 

treibhausrelevanten Emissionen um ca. 19 % (Gesamtbetrachtung). 

 

 

 

B. Handlungsbereich Bau(leit-)planung 

 

B.1 Hinweis zur Verwendung emissionsarmer Heizsysteme in Bebauungsplänen 

 

Als Hauptheizungsanlage wird die Verwendung von Gas oder erneuerbare Energien empfohlen. Sollte 

der Bauherr einen anderen Brennstoff als Gas wählen, ist der Nachweis zu erbringen, daß hierdurch 

keine größeren Emissionen entstehen, als dies für dasselbe Gebäude bei der Verwendung von Gas als 

Brennstoff der Fall wäre. 

 

B.2 CO-2-Bindung durch Begrünung/Pflanz- und Begrünungsfestsetzungen in Bebauungsplänen 

und an Straßen und Wegen 

 

Pflanzen binden CO-2 und vermindern dadurch den CO-2-Gehalt in der Atmosphäre. Zusätzlich zu den 

üblichen Pflanzbindungen und -gebote sollten in neuen Bebauungsplänen Dachbegrünungen für 

Flachdachgaragen und Carports mit Flachdächern vorgegeben werden. Sind beim Neubau kommunaler 

Gebäude Flachdächer geplant, sollten diese begrünt werden. 

 

B. 3 Orientierung der Gebäudestellung und Festlegung der Dachneigung nach der 

Sonneneinstrahlung 

 

Damit möglichst viel solare Energie passiv und aktiv genutzt werden kann, werden in den neuen 

Bebauungsplänen - soweit dies nach den topographischen und sonstigen Gegebenheiten möglich ist - 

entsprechende Festsetzungen getroffen. 

 

B. 4 Weiterhin Bezuschußung von Solaranlagen 

 

Das 1996 begonnene Programm wird fortgesetzt. Bezuschußt werden auch weiterhin photovoltaische 

und thermische Solaranlagen mit 200,-- DM je m² Kollektorfläche (Höchstbetrag 4.000,-- DM). 

 

B. 5 Höhenfestsetzung der Gebäude und Erdmassenausgleich in neuen Baugebieten 

 

Durch Höhenfestsetzungen und Vorgaben zum Erdmassenausgleich in Baugebieten werden 

Transportwege zu Wiederverwertungsmöglichkeiten bzw. Erdaushubdeponien reduziert. Dadurch wird 

Energie eingespart, was klimaentlastend wirkt. 

 

B. 6 Empfehlung des Niedrigenergiestandards in Bebauungsplänen 

 

Niedrigenergiehäuser benötigen im Betrieb mindestens 25 % weniger Energie zur Raumerwärmung als 

Bauten nach heutigen oder früheren Wärmeschutzmaßnahmen bzw. -vorgaben. Rechtlich ist eine 

zwingende Festsetzung derzeit nicht möglich. 

 

Auf gemeindeeigenen Grundstücken wird Niedrigenergiestandard grundsätzlich vorgeschrieben. 

  



 

B. 7 Weiterhin Bezuschußung von Niedrigenergiehäusern 

 

Das 1996 begonnene Programm wird fortgesetzt. Bezuschußt wird auch weiterhin die Errichtung von 

Niedrigenergiehäusern mit 1.500,-- DM pro Wohngebäude. Ausgenommen sind lediglich Bauvorhaben, 

die im Rahmen des Landeswohnungsbauprogrammes gefördert werden, da diese ohnehin in 

Niedrigenergiebauweise errichtet werden müssen. 

 

B. 8 Verstärkter Einsatz des regenerativen Baustoffes Holz beim Bau kommunaler Einrichtungen 

 

Einheimisches Holz als regenerativer und klimaneutraler Baustoff sollte bei der Errichtung kommunaler 

Einrichtungen verstärkt als Baustoff eingesetzt werden. Andere Baustoffe weisen bei Produktion und 

Transport einen relativ hohen Energiebedarf auf, so daß klimaschädliche Effekte auftreten. Bei 

Wettbewerben, Bauwerksplanungen etc. ist dieser Gesichtspunkt jeweils zu prüfen. 

 

B. 9 Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung durch Wärmedämmung und 

effiziente Energieausnutzung an gemeindeeigenen Gebäuden 

 

Im Rahmen von Sanierungen und Umbaumaßnahmen sollen die Gebäude energie- und wärmetechnisch 

optimiert werden. Als kostengünstige „Sofortmaßnahmen“ kommen in Frage: Rolladenkästen 

wärmedämmen, Heizkörpernischen dämmen, Abstrahlungsverluste beim Heizkessel oder bei 

Rohrleitungen durch Wärmedämmung vermeiden. Neben ökonomischen sollen ökologische 

Gesichtspunkte größtmöglichen Vorrang haben. Soweit finanziell vertretbar, sollten zumindest die 

Anforderungen der jeweils geltenden Wärmeschutzverordnung erfüllt werden. 

 

 

 

C. Handlungsbereich Energieverbräuche 

 

C.1 Energieverbrauchsbericht 

 

Fortschreibung des bisherigen Energieberichtes. Durch Erfassung und Buchführung der 

Energieverbräuche bei kommunalen Gebäuden können hohe Verbräuche erkannt und eventuell 

abgestellt werden; Einsparungen durch getätigte Maßnahmen können dokumentiert werden. 

Angestrebt wird - soweit möglich - eine monatliche Verbrauchserfassung und eine möglichst 

weitgehende Unterteilung auf die verschiedenen Nutzungseinheiten. Soweit finanziell vertretbar sollten 

hierzu erforderliche Meßeinrichtungen auch nachträglich eingebaut werden. Bei Neubauten ist auf eine 

möglichst differenzierte Erfaßbarkeit von Daten zu achten. 

 

C.2 Reduktion der Energieverbräuche bei der Straßenbeleuchtung 

 

Durch Einsatz von energiesparenden Lampen (Ersatz von Leuchtstofflampen und 

Quecksilberdampflampen durch insektenfreundliche Hochdruck-Natriumdampflampen und durch 

Kompaktleuchtstofflampen), durch verkürzte Beleuchtungszeiten und durch eine weniger starke 

Ausleuchtung unter Beachtung von Sicherheitsbedürfnissen, wird die Abgabe klimaschädlicher Gase 

vermindert. (Fortführung der angefangenen Konzeption). 

 

  



 

D. Handlungsbereich Organisatorische Maßnahmen und Schulung 

 

D.1 Berücksichtigung des Klimaschutzes in der kommunalen Beschaffung 

 

Bei der Beschaffung von Betriebsstoffen und Verbrauchsgegenständen wird - soweit erkennbar - darauf 

geachtet, daß es sich um weniger energieintensive Produkte handelt, um die Abgabe von 

klimawirksamen Gasen bei der Produktion zu vermindern. Beispielsweise wird auf recyclingfähige 

Stoffe, oder auf Produkte, die mit dem blauen Engel versehen sind, zurückgegriffen. In den kommunalen 

Gebäuden, deren Heizung noch mit Heizöl betrieben wird (Feuerwehrgerätehaus und Uhlandschule 

(hier lediglich Zuschaltung bei extremer Kälte) wird schwefelarmes Heizöl (Schwefelanteil unter 0,001  

Vol. %) verwendet. Herr Knop wird Bestellungswünsche von Bürgern, die auch gerne schwefelarmes 

Heizöl bestellen wollen, koordinieren. 

 

D. 2 Hausmeisterschulungen 

 

Die Schulungen dienen der Aufrechterhaltung des Wissens und des Einsparbewußtseins bzgl. 

Energieverbrauch bei den dafür Verantwortlichen. Wie in der Vergangenheit auch, werden die 

Hausmeister motiviert, an sinnvollen Schulungen teilzunehmen. 

 

 

 

E. Handlungsbereich Öffentlichkeitsarbeit/Beratung 

 

E.1 Energiesparberatung 

 

Den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde steht die allgemeine Energiesparberatung der Stadtwerke 

Reutlingen, in der Hauffstraße 89, offen. Hier werden Interessenten über allgemeine und öffentliche 

Energieeinsparung, erneuerbare Energien, neue Technologien, Energiespargutachten und mit 

Heizkostenvergleichen informiert. Darüberhinaus werden spezielle Beratungen und Kurse zur 

Energieanwendung im Haushalt sowie Informationsveranstaltungen im Rahmen der Schulkontaktpflege 

durchgeführt. Auch im Beratungszentrum in der Albstraße 19 werden Besucher über 

Energieeinsparmöglichkeiten informiert. 

 

E.2 Informationsbroschüren zur Energieeinsparung bzw. zur effizienten und damit 

klimaschonenden Energienutzung 

 

Sind u. a. kostenlos bei den Stadtwerken Reutlingen erhältlich. 

 

E.3 Auskunft über Förderprogramme 

 

Auskünfte über die Förderprogramme der Gemeinde und allgemeine Auskünfte über die 

Förderprogramme des Bundes und des Landes werden gerne von Herrn Knop erteilt. 

 

E.4 Klimaschutzaktionen 

 

Von den Nutzern der Jugendräume werden Klimaschutzaktionen erwartet. Die kommunalen 

Kindergärten und die Schule werden angeregt, Klimaschutztage durchzuführen und am 

Klimaschutzwettbewerb für Schulen des Landes Baden-Württemberg teilzunehmen, soweit es der 

Lehrplan und die finanziellen Mittel zulassen. 

 

 


